What a day!
Nach dem ersten Auswärtsspiel in
Burgdorf, bei dem (golferisch) nicht alles
so funktioniert hat, wie wir es gewohnt
sind, war bei einigen Teammitgliedern
schon eine gewisse Anspannung zu
spüren. Der vierte Platz zum Auftakt war
nicht das, was wir uns vorgestellt haben
und hat uns bestätigt, dass die Oberliga
kein Selbstläufer wird.
Nun also das Heimspiel. Heimwiese.
Heimvorteil. Zuschauer. Erwartungsdruck!
Wie so oft starten die besten Ideen ja auf
einem Bierdeckel, oder in unserem Fall
auf einem Schmierblatt.

Los ging es mit unserem Youngster Nick,
der gleich mal eine bärenstarke 7 ins
Clubhaus brachte und somit erneut sein
Handicap verbessern konnte. Aber auch
der Rest des Teams erwischte einen
absoluten Sahnetag:

Spieler

Gegen PAR

Gewertet

Fabian Sommer

74

0

Dirk Wagner

75

1

Timo Klischan

75

1

Kay Schönwald

76

2

Tobias Heidemüller

77

3

Mikey Esser

79

5

Nick Messbacher

81

7

Matze Braun

83

9

Am Ende stand mit plus 19 ein Ergebnis
zu Buche, was meiner Kenntnis nach
(Bitte um Korrektur, wenn nötig) bisher
noch von keiner Motzen Mannschaft
erreicht wurde. Und auch wenn die
Burgdorfer uns mit unglaublichen +14
noch den ersten Platz gemopst haben
(Skandal!), kann man vor dieser Leistung
nur den Hut ziehen.

Das Team stand vollständig (!) mit allen
20 Spielern zur Verfügung und somit
hatten der Cäptn und der Coach die
Qual der Wahl. Am Ende orientierten sie
sich eng an der aktuellen Form der
Spieler und bewiesen damit ein sehr sehr
feines Händchen.
Ein toller Beweis für den Team-Spirit ist,
dass es nach der Aufstellung keinerlei
Diskussionen gab, obwohl einige Spieler
mit Top-Handicaps dieses Mal nicht zum
Einsatz kamen. Unbedingt erwähnenswert ist auch Basti, der aus eigener
gefühlter
Formschwäche
zurückgezogen hat und trotzdem aus Hamburg
angereist ist, um für Mikey den Caddy zu
machen. Chapeau mein Freund!

Tja, wie sieht es jetzt aus nach dem
zweiten Spieltag? Die Burgdorfer
scheinen in einer eigenen Liga zu spielen
und werden vermutlich auch die
restlichen
Spieltage
dominieren.
Gleidingen
macht
einen
leicht
angeschlagenen Eindruck und konnte an
den ersten beiden Spieltagen nicht ganz
mithalten. Zwischen Semlin, SiebenBerge und uns ist es aber richtig
spannend.

What a day!
Am 24.06. geht es weiter auf dem Platz vom GC Sieben Berge und dann werden wir
sehen, was der zweite Platz beim Heimspiel wirklich wert war. Die jeweilige
Heimmannschaft zu schlagen (vielleicht mit Ausnahme in Gleidingen) wird eher schwer.
Und den Burgdorfern müsste man vermutlich die Schläger verbiegen, um da mal
vorbeizukommen. Der jeweils dritte Platz scheint jedoch bei Normalform erreichbar, was
am Ende für den Klassenerhalt reichen würde. Lets see.
Zum Schluss möchten wir uns ganz herzlichen bei dem Team um Frau Keil, der toll
organisierten Gastro und den Zuschauern bedanken, die diesen Spieltag zu etwas
Besonderem für uns gemacht haben. Die vielen zusätzlichen Helfer vor Ort haben auch
bei den Gegnern einen sehr positiven Eindruck hinterlassen und haben unter anderem
dafür gesorgt, dass der eine oder andere Ball eben doch noch gefunden und gespielt
werden konnte. Hierfür vielen DANK!!!

#MotzenMyLove

#GeileTruppe

#TeamSpirit

#Rückkehrer

